
Sof� tto
Deckeneinbaupro� l | recessed ceiling pro� le

EIGENSCHAFTEN
hochwertiges Aluminium Lichtvoutenpro� l, eloxiert

ideal für den nahtlosen Einbau in Decken

an einem Schenkel wird das Pro� l an die Wand geschraubt, auf dem 
anderen liegt die Rigips-Decke auf

in Verbindung mit unserer opalweißen Abdeckung und dem dafür 
passenden LEDlight � ex ist eine homogene Lichtlinie möglich 
(Details siehe Tabelle auf S. 159)

FEATURES

high-quality aluminium cove light pro� le, anodized

ideal for the seamless integration into ceilings

one side of the pro� le is � xed to the wall with screws the other carries 
the dry wall

in combination with our frosted cover and the therefore suitable 
LEDlight � ex, a homogenous light distribution can be achieved 
(details see table on p. 159)

Wandmontage mit Schraube

wall mounting with screw

Maßzeichnung S. 156 | scale drawing p. 156
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recessed ceiling pro� le

Wandmontage mit SchraubeWandmontage mit Schraube

wall mounting with screw

EIGENSCHAFTEN
hochwertiges Aluminium Lichtvoutenpro� l, eloxiert

ideal für den nahtlosen Einbau in Decken

an einem Schenkel wird das Pro� l an die Wand geschraubt, auf dem 
anderen liegt die Rigips-Decke auf

in Verbindung mit unserer opalweißen Abdeckung und dem dafür 
passenden LEDlight � ex ist eine homogene Lichtlinie möglich 



Sof� tto

Artikel-Nr.
Item no.

Länge
Length

Aluminium eloxiert
Aluminium anodized

62399471 1m

62399472 2,01m*

62399473 3,02m**

62399475 5,03m***

RAL 9010 weiß
RAL 9010 white

62399571 1m

62399572 2,01m*

62399573 3,02m**

62399575 5,03m***

Abmessungen: 28,4 x 30mm | dimensions: 28.4 x 30mm

* Sperrgutzuschlag | Surcharge for bulky goods   ** Speditionszuschlag | Surcharge for transportation   *** Versandkosten gesondert anfragen | Please inquire freight costs

Längenausdehnung bei ∆ T ist zu beachten | Please note linear extension at ∆ T

Artikel-Nr.
Item no.

Länge
Length

Abdeckung opalweiß, für eine homogene 
und blendfreie Lichtverteilung
cover frosted, for a homogenous and antiglare 
light distribution

62399301 1m

62399302 2,01m*

62399303 3,02m**

62399305 5,03m***

Abdeckung natur, wenig Lichtverlust bei 
gleichzeitigem Verbergen der Technik
cover nature, little light consumption and 
hiding technical view at the same time

62399371 1m

62399372 2,01m*

62399373 3,02m**

62399375 5,03m***

Abdeckung klar, zum Schutz 
des LED-Streifens
cover clear, for the protection 
of the LED stripe

62399401 1m

62399402 2,01m*

62399403 3,02m**

62399405 5,03m***

Kunststoffabdeckungen | Plastic covers
Abmessungen: 14,8 x 8mm | dimensions: 14.8 x 8mm

Kunststoffabdeckung hoch, opalweiß, 180°, 
für eine rundum homogene Lichtverteilung
cover high frosted, 180°, for a homogenous 
light distribution all around

62399361 1m

62399362 2,01m*

62399363 3,02m**

62399365 5,03m***

Abmessungen: 18,4 x 17,8mm | dimensions: 18.4 x 17.8mm

Abdeckung Re� ektor opalweiß, zur bis zu 20% 
effektiveren Lichtausbeute (siehe S. 107)
cover re� ecting frosted, for up to 20% better 
lumen output (see p. 107)

62399351 1m

62399352 2,01m*

62399353 3,02m**

62399355 5,03m***

Abmessungen: 14,8 x 15,1mm | dimensions: 14.8 x 15.1mm

Individual
Individual

Pro� le
Pro� les

LED-Streifen
LED-Stripes

LED-Module
LED-Modules

AQUALUC
AQUALUC

Steuerungen
Controllers

Netzteile / Konverter
Power Supplies / Converters

Leuchten
Lum

inaires
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3,02m**

5,03m***

RAL 9010 white

1m

62399572 2,01m*

62399573 3,02m**

62399575 5,03m***62399575

dimensions: 28.4 x 30mm

dimensions: 18.4 x 17.8mm

dimensions: 14.8 x 15.1mm

Abdeckung Re� ektor opalweiß, zur bis zu 20% 
effektiveren Lichtausbeute (siehe S. 107)
cover re� ecting frosted, for up to 20% better 

dimensions: 14.8 x 15.1mm

2,01m*

3,02m**

5,03m***


